
Digitalisierung - Wir helfen gerne!

Sie möchten ihr Unternehmen digitaler 
gestalten, zögern aber aufgrund der 
möglichen hohen Kosten? Wir haben die 
ideale Lösung für Sie: Mit dem neuen 
Förderprogramm „Digital Jetzt“ können 
Sie bis zu 50% Förderquote erhalten.

Was ist „Digital Jetzt“ ?

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) hat für alle klei-
nen und mittleren Unternehmen das neue Förderprogramm „Digital Jetzt“ ins 
Leben gerufen. 

Dieses Programm läuft vom 07.09.2020 bis zum 31.12.2023 und fördert mit-
telständische Unternehmen bei ihren Investitionen in digitale Technologien, wie 
zum Beispiel die copago Kasse und die Qualifi zierung von Beschäftigten. 

Das Ziel hierbei ist, dass sich Geschäftsprozesse, die Wettbewerbs- und Inno-
vationsfähigkeit sowie die IT-Sicherheit verbessern. 

Welche Voraussetzungen muss ich für  „Digital Jetzt“ erfüllen ?

Um eine Förderung für Ihr Unternehmen zu erhalten, muss die Betriebsstätte 
oder Niederlassung in Deutschland sein. Ebenso ist die Vorlage eines Digital-
plans erforderlich.

Das Vorhaben darf zum Zeitpunkt der Förderbewilligung noch nicht begonnen 
haben und muss spätestens 12 Monate nach Bewilligung umgesetzt sein.
Das Unternehmen muss darüber hinaus die Verwendung der Fördermittel 
nachweisen können.

Digitale Förderung



Wie funktioniert „Digital Jetzt“ ?

Die Fördersumme orientiert sich an der Größe des Unternehmes und geht 
aktuell bis zu 50% der Investitionskosten. Die Förderung im Allgemeinen kann 
maximal 50.000€ pro Unternehmen betragen. Bei Investitionen von Wert-
schöpfungsketten und/oder -netzwerken kann aber bis zu 100.000€ pro Unter-
nehmen beantragt werden.

Aufgrund der Corona-Pandemie wurden alle Förderquoten um 10% erhöht. 
Ab dem 01.07.2021 werden die Förderquoten für alle Projekte wieder um 10% 
sinken.

Des Weiteren können Sie Ihre Hausbank oder einen Fördermittelberater kontak-
tieren. 

Mehr dazu finden Sie auf der Webseite des BMWi unter dem Reiter „Digital Jetzt“.

Welche Förderungsoptionen gibt es ?

Option 1 „Investition in digitale Tech-
nologien“

• Hard- und Software, insbesondere       
   für die interne und externe Ver-        
   netzung des Unternehmens.

• Digitale Technologien und damit     
   verbundene Prozesse
   Beispiele: Kassensysteme, Daten-
   getriebene Geschäftsmodelle,      
   Künstliche Intelligenz (KI), Cloud-   
   Anwendungen, Big Data, Sensorik,   
   3D-Druck sowie IT-Sicherheit und   
   Datenschutz

Option 2 „Investition in die Qualifi-
zierung der Mitarbeitenden“

• Beschäftigte im Umgang mit         
   digitalen Medien weiterbilden

• Erarbeitung und Umsetzung einer     
   digitalen Strategie 

• IT-Sicherheit und Datenschutz

• Grundsätzliches digitales Arbeiten

• Basiskompetenzen (muss durch   
   Zertifizierung nach ISO 9001 oder     
   Akkreditierung nach AZAV belegt    
   sein)

Gut zu wissen: Sie können in einem oder in beiden Modulen eine Förderung 
beantragen.



Welche Voraussetzungen für digital jetzt erfüllt copago ?

• elektronische Filialsteuerung

• cloudbasierte Datenbank

• umfangreiche digitale Auswertungen (copago Offi ce Lösung/Microsoft   
  Power BI )

• Vernetzung zu Fremdsystemen

• modernste Schnittstellen zu vielen gängigen Warenwirtschaftslösungen, 
  Personaleinsatzplanung, Finanzbuchhaltung, Apps und EC-Cash Anbietern.

• umfangreiche Kundenbindungsfunktionen an der Kasse und per App (get2go)

• Weiterentwicklung durch regelmäßige Updates

• fi nanzamtkonformer Anschluss einer Technischen Sicherheitseinrichtung  
  (TSE) 

• elektronischer Umweltbon 

• digitale Fililasteuerung

Im ersten Schritt wenden Sie sich an uns oder Ihren copago Partner und lassen 
sich ein Angebot für die förderbaren Positionen geben, die für Sie interessant 
sind. 

Im Anschluss beantragen Sie mit Ihrem Digitalisierungsplan die Förderung auf 
der BMWi Webseite über das entsprechende Portal.Üblicherweise unterstützt 
Sie Ihre Hausbank oder Ihr Steuerberater bei der Beantragung.

Sobald die Förderung bewilligt wurde, steht Ihnen der Zuschuss zur Verfügung 
und das Projekt kann starten.

Während der Projektphase stellen wir Ihnen einen persönlichen Projektbetreuer 
zur Seite, welcher Sie während des Kasseneinführungsprozesses schrittweise 
unterstützt und Ihnen für alle Fragen rund um unsere Kassenlösung, unsere 
App und für Fragen zum Projekt zur Verfügung steht. 

Wie läuft die Förderung in Zusammenarbeit mit copago ab ?

Follow us

copago.de

@copagokasse @copagokasse @copago

+49(0)208 777 250 0Mehr erfahren unter:

Starten Sie jetzt gemeinsam mit copago in eine digitale Zukunft. 


